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rausgearbeitet. Dies wird auch im Bericht 
der Europäischen Umweltagentur ganz klar 
aufgezeigt: 

Die Landwirtschaft wird sowohl von der 
Europäischen Umweltagentur als im Bericht 
der Europäischen Kommission an das Eu-
ropäische Parlamentals Hauptverursacher 
dafür angeführt, dass Grundwasser den 
guten chemischen Zustand nicht erreicht hat, 
da diese zu einer diffusen Verschmutzung 
durch Nitrate und Pestizide führt. Zudem 
führt die Europäische Kommission an, dass 
die Gewässer Europas in zunehmendem 
Maße vom Klimawandel in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Die Wasserpolitik der EU 
kann ein erhebliches Potenzial für den Kli-
maschutz bergen, sofern jetzt wirksame 
Maßnahmen ergriffen werden. Denn zuneh-
mend kann es auch zu Nutzungskonflikten 
in der Trinkwasserversorgung kommen, wie 
im Zuge einer parlamentarischen Enquete 
im österreichischen Bundesrat im Mai 2019 
diskutiert wurde. 

Zum Schutz der Wasserressourcen vor 
Verunreinigungen jeglicher Art (Landwirt-
schaft, Industrie, Transport, Energie) sollte 
zudem das Verursacherprinzip in der allge-

meinen EU-Gesetzgebung stärker angewen-
det werden und Verunreinigungen bereits 
dort verhindert werden, wo sie verursacht 
werden.

Erfolge der Wasserrahmenrichtlinie

Mit der Wasserrahmenrichtlinie konnte in 
Europa ein gemeinsames Verständnis zum 
Schutz des Wassers und der Wasserökosy-
steme erreicht werden. Sie bietet gute und 
wirksame Instrumente zum Schutz und zur 
Verbesserung der aquatischen Ökosysteme, 
Förderung der nachhaltigen Wassernutzung 
sowie Sicherstellung und Verbesserung der 
Wasserressourcen in Europa. Damit kann 
das öffentliche Gut Wasser für die kommen-
den Generationen bewahrt und vor Verunrei-
nigungen geschützt werden. Diese Erfolge 
würden bei einer möglichen Neuverhandlung 
der Richtlinie aufs Spiel gesetzt werden. 

Empfehlungen für Österreich

Der Österreichische Rechnungshof über-
prüfte von September bis November 2017 
sowohl im Bundesministerium für Nach-
haltigkeit und Tourismus, als auch in den 
Bundesländern Niederösterreich, Salzburg, 
Steiermark und Tirol, die Umsetzung der 
WRRL. Der Rechnungshof führt in seiner 
Bewertung ganz klar aus: ohne Bundesför-
dermittel für gewässerökologischen Maß-
nahmen wird Österreich die Umweltziele 
der WRRL nicht erreichen können. Zudem 
stellt der Rechnungshof fest, dass das Mi-

nisterium die Kosten, um den Zielzustand 
in den österreichischen Fließgewässern 
herzustellen, auf insgesamt drei Milliarden 
Euro geschätzt hat. Bisher wurden gerade 
mal 11 Prozent bzw. 339,32 Millionen Euro 
in die Ökologisierung der Fließgewässer in-
vestiert. Daher empfiehlt der Rechnungshof 
rasch die Finanzierung sicherzustellen. Im 
Bericht der Europäischen Kommission zur 
Umsetzung der WRRL empfiehlt sie Öster-
reich die Kontinuität, Wirksamkeit und eine 
angemessene Finanzierung der Maßnah-
men zur Verbesserung der hydromorpho-
logischen Bedingungen in den Gewässern, 
sowie eine ehrgeizige und pragmatische 
Vorgehensweise bei der Bekämpfung der 
chemischen Verschmutzung der Gewässer.  

Empfehlungen für die EU-Politik

Bereits jetzt bietet die Richtlinie aus-
reichend Spielraum für Adaptierungen 
auf nationaler Ebene. Vielmehr besteht 
die Gefahr, dass mit einer Änderung der 
Richtlinie Schutzstandards reduziert oder 
die Umsetzung um Jahrzehnte verzögert 
wird. Maßnahmen für die Verbesserung der 
Ressource Wasser sind immer auch mit Ko-
sten verbunden. Im zukünftigen EU-Budget 
sollte daher darauf Rücksicht genommen 
werden, um Finanzierungen für die Verbes-
serung der Wassergüte über EU-Gelder 
und die dafür notwendigen Investitionen 
finanziell zu unterstützen. Was es braucht 
sind klare politische Vorgaben, damit der 
Schutz der Wasserqualität und des Ge-
wässerschutzes Vorrang vor Einträgen aus 
der Landwirtschaft, Industrie und anderen 
Verschmutzungen haben. Bei der Zulassung 
von neuen chemischen Stoffen muss immer 
auch der Einfluss auf die Ressource Wasser 
berücksichtigt werden. Dafür braucht es 
außerdem eine kohärente Politik zum Schutz 
der lebensnotwendigen Ressource Wasser 
sowie, die notwendige Finanzierung um die 
Schutzziele zu erreichen. Bei der Europä-
ischen Agrarpolitik ist darauf zu achten, dass 
es keine Agrarförderungen für Maßnahmen 
gibt, die den Gewässerschutz gefährden. ¨

Politik

Unser Standpunkt

TRINKBARES SÜSSWASSER MACHT NUR 0,025% DER 
GLOBALEN WASSERVORKOMMEN AUS – UMSO WICHTIGER IST 
ES DIESES VOR DEM AUSVERKAUF ZU SCHÜTZEN

Unverzichtbare Daseinsvorsorge     

¢		 Wasser muss in öffentlicher Hand bleiben 
¢		 Keine Verwässerung der Wasserrahmenrichtlinie 
¢		 Kohärenz der EU-Wasserpolitik mit anderer EU-

Gesetzgebung
¢		 Agrarförderung an strenge Umweltstandards knüpfen – 

keinerlei Wasserverschmutzung


